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noch bei, dab diese Fiihigkeit der Placenta, obschon auf eine 
nooh iirrbektiiinte Weise, c! ie  yroyortionelle Vermehrung der 
I~lutkiigelcheii in  den1 ziir ErnPhrung dcs Foetus beatimnr- 
teri Ulute zu bewirkeri. eiii seiir starker Beweis von der 
aufserst wiclitigen Kolle k t  , die ihneik aufbewahrt ist , well 
die ganz bcsoiitlere S O ~ ~ l ' i ] ! t  cler Nahir, daruber zu wachen, 
dafs sic den1 Focius iiicht mangelu konnen , anziizeigen 
sclieiiit. dafs sie airoh nicht eincii Aiigeirldick f i r  das Leben 
entbehrlich sind. 

(Sciiliifs lolgt im iiiclisteii Hefte.) 

1) r i t t e A b t h e  i 1 u n g. 
M i  9 c e 1 1  e n .  

Verrnisdste Notixen ; 
von Prof. Ih. Ofto. 

Solsiiiu. 

Als icli vor oiiiigefiilir f:inf Jaliren grofse Quantitiiten So- 
lanin aus den Kartoffelkeimen darstellte, und dadurch die 
noch ziemlich yroblcinalische Existeiiz dieses Alkaloids gewik 
machte, mufssle icli beim Abfiltriwir des Kaclienden geisiigen 
Auszuges dcs Solaniiiniedersclila,nes die Vorsiclitsmafssregel 
treffcn , den 'I'richter mittelst eiiies dnrchlohrten Korkes in 
einern zweiteri l'richter zii befesligeii, und den Zwischenraurn 
mit kochendein Wasser aaszufiilleii , urn das Auskrystallisiren 
dee Alkaloids auf dern Filter mi vcrhindern. Die laufende 
Fliissigkeit erstarrte danii zu einer Krysta~~rnasse, ganz wie 
eine heifse roncentrirte Auflcisuiig des schwefelsauren Chinins 
Lreim Erkalten crstarrt. Das erhaltene Solanio war blendend 
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weif8 und glich auch getrocknet in seinem Aeubern dem Chi- 
ninsulfate, wie es der Herr Prof. L ieb ig ,  dem ich eine 
Qoantitiit desaelhen zu iibersenden mich beelirt iioch jetzt 

wird beatatigen kiinucn. 
Ziir sofortigeri Brartheiluag des onten Mitgetlicilten er- 

laube ich inir auch noch das folgende Verhalten dieses Sola- 
nies nus meiner friilrern d4bhandlung (Jouriial fiir pract. Che- 
miel. 1. 5H j anruriilirea. Es liel‘s Rich in1 Platiiiliiffel vollstiin- 
dig verhrennerr, es liiste eich sowolil in kaltca als i i d i  kochen- 
dem Waaser ia kaom nierklicher Meiige; w n  U’eirigeiwt Y O I ~  

0,839 specif. Cewichte bedurfte es bei ge\iiiihiilicher ‘I’einpe- 
ratur %(H) ‘I’heile, in der Siediiitze 125 ‘I’heile ZUP Lijsuiig, 
beim Erkalten dieser heirs bereitelen Liisiing Erystallisirte 
ey r i e  yorhin erwalint aus ; die Auflosliclikeit in Weingeiet 
wird durch die Gagenwart. i’oii Harz, welclielr gieiclisam die 
Holle einer Saure spielt, sehr I eriiielirt. In Wasser geruhrt 
erfolgt auf Zusatz sehr geringer Merigen Schwefel-, Salyeter-, 
Salz- und Essigsiure ~iugIeicli Autlihung , wcil die eiitslehen- 
deli Sialze sehr leiclit lcislich siiid. Diese iiuflosungeii werden 
gefallt durch reiiie und kohlensaure Alkalien, durch Gallus- 
aufgub , iiird wenn sie ziemlich coiicentrirt sind durclr klee- 
eaures Kali und phosphorsaures Natron. Giht man die Auflo- 
sung des schrefelsauren Solanins zu wissriger Jodlosuag, so 

entstelrt, selbst wenn die erstere sehr verdiinnt iet, eine dun- 
kelbraune FHrbung. Legt man in eine riufiiisung ded Solanh- 
m k w j  Jod, 80 iirngibt oich dasdbe  selrr bald init eiaer brau- 
nen syrupartigeu Nasse. Stellt mail Solaniri neben Jod unter 
eine Glasglocke , so wird erstcres sch6ir braun und dies so 

entstaiidene luftbestaiidige Jodsnlairiii liiat sicin mit brauner 
Farbe in Wasser auf. 

I m  vorigen Friihjahre, ale die Kartoffeln zu keimen an- 
fingen, lie& icli die etwo 2 Zoll langen Keime, welche sich 
friilier als die an Alkaloid reichsten gezeigt hatten, von den 



Kartnffeln trennen uud verarbeiteta eie aaf Sdanh  Mch der 
am angefiihrten Orte beschricbenen Methoda, nemlich ich 
digerirte sie nach dem Zemtunpfen mit dnrch Suhrefelsiiiwe 
angesauerte Wasaer, fillte aus dem Ausmge d u d  Bleizuk- 
ker das dadurch fallbare, colirte, gab Kalkhydrat bis zur alka- 
lischen Resction hinzu und koclite den dadurch he rvorgebd-  
ten urid getrockneten Niederschlag mit hochst rectificirtem 
Weiiigcist 8119. Da ich ziemlich betrachtliche Quantitjiten der 
Keime, gegen 50 Pfund, in Arbeit genommen hatte und dr  
dieselben den kratzeiiden Ceschmack des Solanine in nicht 
geringer sclieinendem Grade zeigten, BO vermuthefe ich eine 
verhiilinifsniafsig nicht uribetriichtliche Ausbeute. Ich stellte 
delkhalb wieder deli oben beschriebenen Apparat zusammen, 
wc'cher das Auukrystallisireir des Alkaloids auf clem Fillet 
rerliindern sollle, was ich aorh beronders debhalb fur uner- 
IElblich hielt, weil ich, urn eiiiein meiner &rrn Collegen die 
rchone und schiielle Krystallisation zu zeigen, iiiclrt Eehr vie1 
Weingeiet zum Ausziehen angewandt hatte. 

Aber die ablaufende Fliissigkeit gab keine Krystalle, selbst 
niolit nachdem sie mehrere Tage gestanden ; durch Abdampfen 
anf eiii sehr kleinea Volumen gebracht, erstarrte uie zu einer 
Gallerle und diese trocknete zu einer gelhlichen hornartigen 
MnRse ain, derea Gewicht h Verhiiitnifs der mgewandten 
Qiiahtitat Keime sehr gering war,  ee betrug etws 1 - e 
Gramrncn. 

In Weingeist loste dich diese M m e  e h r  leicht nnd die 
LGsung erstarrte, weiin sie sehr concentrirt war, nach einiger 
Zeit wieder zar Gallerte, die auf ein Filter gebracht, und dt 
Wehgeist aurgewaschen (wobei sich ein grofser Theil liiete), 
nach dem Trocknen dieselbe liornartige Masre lieferte, re1d.e 
dwch Eindampfen der abgelaofenen Fliisdgkeit erhaltcp 
vurde. 

lob habe in der 65iheren Abhandung (Seite 67) 8 B p -  
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fiirt, ,,dab die erote Anrkochuag den dun& Kalk bswirkteh 
Niederschlages oin IWW weif- Solanlo litfcra, das aber d u d  
etwas harz- oder wachsartiBen Stoff veruawinigt Bey, und 
daher auf dem Filter zu einer hornartigen Mass8 eintrockne, 
uiid daTs die epiiteru Ausziige dee Kalknlederechl~~ges von- 
kommen reiiies AAkdoJd geben." Ich behrtidelte daher auch 
jetzt den vom emten Ausruge bleibeudeii Riickstrnd eum 
zweiten Maio mit kocheiidem Weingeiet, aber es wurde yon 
diesein fast Nichts gelost. 

Es lnub aolrl hocli bemerkt werden, drCe frh auf die 
Verunreinipng dcs zuerst awgszogenen AJkaloides durcii 
Fiarz damals voniiglich aas dern aufseren Ansehen schlofe, 
und dab ich ebeiifallrl diee hornartige Solanin vie1 leichter 
in Weingeist lotdich fand als dm krystallisirte, und doh ich 
elen dae electrunegative Han  fiir die Ursache der Vermeh- 
rung der Auflosliclikeit hielt, was schon obtn augqebeh 
wurde. 

Urn das jetzt erhalteiie. Solonin von dieser Vernnreini- 
gung zu befreieii, liiste ich c8 in schwefel&ureha&em War 
Ber auf, gab esuigmiires Bleioryd hinzu, 60 hnge etwar nie- 
dergeschlagen wurrlc, filtrirte, entfernte auo der Pluerigkeit 
durch Schwefelsaure das nocli vorhandene Bleioryd und fiillte. 
dotin durch Kidlilosung. Dcr entslandene Kiederrchlag war 
vollkommen weirs, sehr roluminiis ich gab noclr Pdiliisang 
bi9 zur ziemlich starken alkdieclieii Reaction hiuzu, urn etwo 
noch mit uiedergefallenes Hun in  Liisuiig zu halbn, braclih 
daiiri anf ein Filter uud siifete eorglaltig Bus. Der Nieclep 
sd1:ag trocknete wieder zu einer hornartigen l a s e  aue, w&he 
ein weiiig heller gefirbt mschien; icli wiederholte d a i t  d i e  
selbe Reinigung bezweckende Operation, erhielt ihn aber 
ganz iinverandert wieder. 

Bie auf die aukere Geotalt und die verrrchiedene Auf- 
liialiehkeit in Weingeiot oeigte dieo 80 erhaltene Solanin im 
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Allgemeinen die IGigennchafteii den friilier krystallisirt erhalte- 
neii. Es wurde seine Liisung in angesiiiiertem Wasser durclr Al- 
kalicii , d urcli Gallusanfgulk , kleesaures und phospliorsanres 
Natroii gefallt; die Reactioii ruit Jod erschien xioch auffal- 
lender, denii diese L i i ~ ~ i i g  in wassrige Jodliisung gegeben, be- 
wirkte nicht nur die angegebeiic branne Farbung, sondern 
ee entstand eine brruoer, den1 Eisenoxydhjdrat ~ R U Z  Zhnlicber 
Niederschlag. 111 eiiier concentrirten schwefelsaureu LSsung 
bildeten sich nach einiger Zeit kleine spiessige Krystalle, welche 
Cyyskrystalleii glichen, dic sich aber auf Znsatz von Weiiigeist 
leicht liisteij. - Dal's das Solauin im Ylatiiiloffel sich vailsdu- 
dig verbreniieii liefs, brauchie wolil kaum erwahnt au werden. 

Aus ,clern Mitgetheiiteir geht zur Geniige hervor, wie vor- 
aichtig mail bei der Beortheilnng cler Arbeiteii Aiidcrer seyn 
niufs, weiiii man dieselben nicht mit dem griifsten Unrechte 
verdamrneii will. lcli gevtetie ein,  dah wenii ich ni-clit 
selbst die a. a. 0. initgetlieilte Abliai ldlu~~g gesclrrieben hatte, 
ich gegeii die WaIiAeit des dariii Geaagteii nac!i nieiiien jetzi- 
ken Yersuchen eiiiige Zweifel eyhoben habeii, tiamentlich die 
Eristeirz eiries fii) leirht krgstallisirbatcn .Alkaloids iri den Kdr- 

tofTelkeiinen kaum ziigestairc!eii habeir wiircie , uiid ich liihle 
micli jetzt ganz besonders beruliigt , dafs eiiie so ausgezeich- 
nete Autoritiit, wic IIr. Prof. L ieb ig ,  meliie friihere Wittiiei- 
lurjg beotatigen kanii.*) 

Noch wird es iiicht unwic&tig seyn arizufiiihren , dafs ich 
im vorigen Friilijahre niolit etivz bei einem einzigen Versuche 
das bescliriebeiie nicht krystallisirbare und iii Weingeist 
feieht liialiclie Solanin erhalten habe, sondern d a t  drei immer 
mit Quantitateu won 50 P h i d  Iieirnen angestellte Versuche 
ganz gleiclie Resultate lieferten. 

4. 

*) Eiii I'heil (Its inir voir Hrn. Prof, O t t o  initgetheilteu Solaniurr, 
maclit iiocii jetzt eiueii seltnen nird kostbaren Bestaiidtheil in  der 
Sarniiiluirg des Diesigen Laboratoriuins aus. J. L. 
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Die Mmge de8 f den Kurtofelkeimm aarkommendcn 
Alkaloid8 ist olso sehr versehieden p j s .  Ob die VarietPt 
der Kartoffeln, oder die Verhaltnisse beitn Keimprocesse dieeea 
verschiedenen Gehal t bedingen, dariiber liirat sich noch keine 
Behaiiptung aufstellen. Dem uua dem Keime erhallenen A- 
kaloid hiitigt bisweilen eirie fientde Sitbstanz m, welchc [lie 
Krptalliuitbarkeit hindert, und die Liisliehkeit in Weingeist 
erlcichlert , odur nter es Jinrkn sich in den Xeinien awei 
verscAiedene Ahdoide,  die sich zu einander etma wie das 
C&in zu dem Cinchomh 27erfidtcl2. lcli sehe mit Begierde 
dem Eiutreten deu Beiinproc*eesea in  dieliern Jahre eiitgegen, 
urn liieriiber entscheideir zu kiinneii. Eine Erfalirung, welche 
vielleicht sogleich gegen cliese letnteti Arrnalimen in Anwendung 
gebracht werden konnte , moge achliefslich noeh folgen. 
Ich beauftragte meinen Ainannensia eineii durch Kalilaiige be- 
wirkten Niederschlag vun Solaiiin , der zwischen Flierspapier 
geprefst, also noch feucht war in einer Digerirflasche mit absolu- 
tern Alkohol zu iibergiefseii uud zii erliitzen. Demelbe ergriff 
aber irrthiimlicher Weise anstatt der Flasche mit Alkuhol eine 
Flasclie mit mii'sig conceiitrirter reiiier Salpetersiiure und 
gofa ohngefahr eine Unze davon auf das Solanin, ehe er sei- 
lien Irrthum bemerkte. Das Solanin schien wenig angegriffen 
zu werden, und das Gel% blieb uber ein Vierteljahr ruhig 
stehen. Alo nach dieser Zeit ruein ganzer Vorrath von Solanin 
erechoyft war, wollte ich wenigstens den Versuch machen, ob 
sich iioch ein Theil des Alkaloid6 wieder gewinnen lierse; ich 
verdunnte defshalb mit Wurer, wobei siclr leicht alles loste und 
erhielt aus dieser Lorung trotz der grorsen Meiige der vor- 
handenen Siiure durch Kalilauge eineii betrachtlichen Nieder- 
echlag. Dieser ward schon beim Trocknen weniger hornartig 
und gab dann beim Kochen rnit bSchatrectiRcirtem Weingeirt 
and Abdwlen  ein pulverig krystallinirches Alkaloid. 
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Armen irn phorphonaann Natron. 

An t h o  n hat kiinlich geleugnet, dafs phosphorsaurer 
Natron durch h e n  ve~nre in ig t  vorkommen konne , indem 
bei der Neutralisation der Phosphordure mit kohlenwurem 
Natron der Arsen ale arscnsaurer Kalk vollstandig abgeschieden 
wurde. Diefa selzt iiaturlich rorauo, dare der Kalk aus der 
Phosphorsaure nichl vorher , z. B. durch Schwefehiiure und 
Weingcist entfernt my. Oliiie weiter diem Eeiriuytung kritisch 
su beleuchlen, erlaube ich mir die lolgendc BIittheilung : 

Ah B a r w a l d  und W i t t e t o r k  zuerrjt die hinfige G e -  
gonwart dm Amens in drm Rhusi~har rind der I’hosphorsfure 
darthaten, trug ich ds Mediciusiassessor die Sache irn Ober 
Sanitiito-(=oUegio vor. Es wurdrn hierauf die saintutlichen 
Apotheker dee Landes durch ein Circulrrschreiben angeniesen, 
die erwiihnten Praparate auf die Verunreinigung mit Arsen 
eu prufen und reap. dieselben PU reinigen, das Ergebnit der 
Priifung aber hereogl. Collegio anzuzeigen. 111 fast allen 
Apotheken des Laudea fanden sich die Praparate arsenhaitig, 
und ich erhiclt durch die Gute der IIerrn’ Apotheker tlieila 
die durch Schwcfelwasserotoff gefallten Niederschlage oder 
d u  reducirte Arren. Unter deli arsteren befalid sich auch ein 
se&r bedeutender Niederschlag von rein citrongelber Farbe, 
welcher aus einem dten phorpliorcruren Katron erhalten mor- 
den war, und der cich ale vollkommen reincs Schwefclaraen 
envies. Doe phosphormure Natron war bei der Uebernahme 
der Apotheke mit ubernommen, moglich , dare 6s lait durch 
SaIpeteroiiPre mu Phoephor bereiteter Phosyhorsaure berei- 
tet war. 

Am foetida-Pdnure. 

In Alexander Burne’s Reise nach Bukhara ; Deutuch von 
h u f f  und Widenmann SlQ1 findet sich felgende SteLle: 
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,,Von Seighant) sum eogen wir durch den Pafi lhudon &hi- 
kin. Wir frnden hier in grofrer Men@ die Am foetida-Pflauze, 
ndche unwre Roisegefihrten mit grofaem Vergniigen verzehr- 
ten; die Schrfe freesen sie legIe% and daa Yolk benutxt Die 
ale nlbrhdte Speise. 

Benutrung des Snlptterr in Lahore. 

In demselben Werke: Von Multm im K i i d g d d ~  La- 
hore **) wurde.11 unr tiigkh Solpetcrladungen germdt , urn 
uneere Weine und Wauser zu kiihlea. (Die Temperntur wu 
ani 3 Juli Naclimittagm 4 UIir @to Reaumurj. 

Bereitnng der Aloe am Cap. 

Obgleich die Verfertignng der Aloe im Allgeneinen 
wohl liekonnt, 80 wird doch der folgende Bericht eineo Augen- 
eeugei nicht unintercaeant ueyn: Man griibt Likher ir den 
Bodea, bbdeckt dieoe mi( IIauten, die man in der Nitta etwaa 
niderdriickt, urn den Soft, 10 wie er auslliefat, aufnehmen zo 
kiinnea. Die dickcn fleiechigen Blatter der Alocpilrnze werden 
iii dcr Mitte dlrchgeschnitten und iibercinander urn den Rand 
dcr Awhohlung gelegt, wo dann die Sonnenhitze drw AuoUieBea 
der Grfter bewirkt. Der eurgefloesens Saft wird d a d  in 
Topfe ge&eben, einige Zeit 6ekocht, wonrelr er beim Erkdten 
erhirtet. Der Preis der Aloe id wegen der grofsen QuantilEt, 
welche voa den Colonisten lercitet w i d ,  in der Capvtadt su 
niedrig, dab man nw die Fcierrtuadon m ihrer Darstellong 
snwenden dart, wema m n  aicht ganr ohne Gewirn erbeiten aU1. 

3 Am Furw dea Hiodr.Ro#cb. 0. 
0. Uebw ~dcheu dcr hriihmte Randsehii-Sing hem&t. 




